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a b g u s s - s a m m lu n g a n t i k e r p l a s t i k

Der Müll, der Luxus und die Kunst
Modewelten von Stephan Hann
10. Mai bis 1. September 2019

Konfrontation ist als ästhetisches Ereignis inszeniert, verweist aber auch auf eine identische
Materialbewertung: Gips gehört zu den billigsten Werkstoﬀen und hat für sich genommen keinerlei Bedeutung. Erst durch die Form des Abgusses erhält er einen Wert und dies in zweierlei
Hinsicht: Indem er die antike Skulptur nahezu
identisch abbildet, wird er zu einem ästhetischen
Produkt, zugleich bewahrt er die Kunst der Vergangenheit.
Mit seinen Objekten spitzt Stephan Hann
ästhetisch zu, was die kurzlebige Modewelt per
se an Vergänglichkeit innehat. Erst das Kunstwerk hebt die Mode aus der Vergänglichkeit
heraus und überführt sie in die Zeitlosigkeit.
Es ist diese Dialektik, die Hanns Kunstwerke mit
Stephan Hann,
Riviera, 2011.
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